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Ziel:
Innerhalb von nur vier Wo-
chen werden Christian Res-
ter (Physiotherapeut) und
Frank Karge (Gesundheits-
trainer) die Teilnehmer durch
ein spezielles Trainingsein-
steiger-Programm begleiten
und dabei evaluieren, wie
sich „messbare“ Faktoren
wie Muskelkraft, Ausdauer,
Beweglichkeit sowie „softe“
Faktoren wie Psyche und
allgemeines Wohlbefinden
verbessert haben..

Vernünftig trainieren
unter Anleitung

von ausgebildeten
Physiotherapeuten und

Gesundheitstrainern
„Uns geht es darum, heraus-
zufinden was ein Mensch im
reiferen Alter innerhalb von
vier Wochen mit diesem
Konzept messbar erreichen
kann“, betonen die Gesund-
heitsexperten. Mit „Konzept“
meinen sie ein spezielles
Kraftausdauer und Muskel-
längentraining.
„Das Motto ist: Schmerz adé.
Es geht darum selbst etwas
verändern zu können, bevor
der nächste Arzttermin ver-
einbart werden muss. Ziel ist
das schmerzfreie selbstbe-
stimmte Älterwerden.“

Alle Angaben zu gesundheit-
lichen Einschränkungen wer-
den vertraulich behandelt
und fließen in die Trainings-
planerstellung ein, um eine
bestmögliche Trainingsbe-
treuung zu garantieren. In
den vier Wochen werden
lediglich zweimal pro Woche
ein ca. 35 minütiges Muskel-
und Ausdauertraining absol-
viert in Kombination mit in-
dividuell abgestimmten Rü-
cken und Gelenkübungen.

„Weniger Aufwand bei maxi-
malem Ergebnis ist kaum

möglich“, erklärt Frank Karge,
der in seiner 30-jährigen
Berufslaufbahn ein großes
Portfolio an Wissen gesam-
melt hat. „Übergewicht, Band-
scheibenvorfälle, künstliche
Hüftgelenke, Diabetes melli-
tus, Herzkreislauf- und psy-
chische Erkrankungen wer-
den immer häufiger zu
Herausforderungen, denen
ich mich in meinem Beruf
stellen muss. Präventiv ini-
tiativ zu werden, ist immer
besser als nachzubessern.“

Der Körper verändert
sich in nur vier Wochen.

Der Muskelanteil und die
Ausdauerfähigkeit steigen
mit der neuen Trainingsme-
thode um 15% schneller als
mit herkömmlichem Trai-

ning. Eine Studie von Dr. El-
len Freiberger belegt, dass
2x/Woche Krafttraining das
Risiko an Demenz zu erkran-
ken um 20% senkt. Ebenso
schützt es vor Herzinfarkt,
die Psyche wird positiv be-
einflusst, die Schlafqualität
verbessert und das allge-
meine Energielevel gestei-
gert. „Wir möchten mit unse-
rer neuen Trainingsmethode
aus Kraft, Ausdauer und
Muskellängentraining zei-
gen wie das geht“, betont der
Physiotherapeut Christian
Rester.

Unterstützt werden die Initia-
toren der Studie durch Dr.
Nadja Klag und das Team
des planB-sports in Bonn
Beuel, wo die Studie auch
durchgeführt wird.

Der Gesundheitssport ge-
winnt zunehmend an
Relevanz, da er ein gesün-
deres Leben sowie ein
besseres Wohlbefinden ver-
spricht, das in Zeiten von
Alltagsstress, Arzthopping
und zurückgehenden Kran-
kenkassenleistungen häufig

vergeblich gesucht wird.
Der Erhalt der Selbständig-
keit, die eigene selbstbe-
stimmte Mobilität, Alltags-
tauglichkeit und Sturzpro-
phylaxe können trainiert
werden. Wenn Sie wissen
wollen wie, dann kommen
Sie vorbei.

ANZEIGE

Physiotherapeut Christian Rester ( links ) und Gesundheitstrainer Frank Karge ( rechts )

Sind sie dabei?
Dann schnell einen der wenigen Plätze sichern.

Die Infovorträge finden am Montag, 16.03. um 19 Uhr
und am Dienstag, 17.03. um 11 Uhr statt.

Ort: planB-sports
Friedrich-Breuer-Str. 86, 53225 Bonn-Beuel

(eigene Parkplätze sind vorhanden)

Verbindliche Anmeldung zum Vortrag mit Namen und
Telefonnummer bitte per Mail an: kontakt@planbsports.de
Stichwort: „Gesundheitsstudie“ oder
telefonisch unter 0228-42257798 (mit AB)
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Jeden 1. u. 3. Sonntag imMonat / 15.März & 5. April 2020
Frühstücksbuffet ab 9:00 Uhr 12,50 e pro Person
Brunch ab 10:00 Uhr 23,50 e pro Person
inkl. Säfte, Kaffeespezialitäten & 1 Glas Sekt
Brunch-Buffet Kinder bis zum 13. Lebensjahr zahlen 1,50 € pro Lebensjahr

Kartenzahlung nicht möglich

Frühstück und Brunch im stilvollen historischen Casino
des Bundesrechnungshof mit Rheinblick

Beuel (red). auch in diesem
Jahrnimmtdie bonnorangeaöR
mit demaktionstag „Bonn-pico-
bello“ an „let´s clean up europe“
teil. engagierte Bürger haben am
Samstag, 14. März, Gelegenheit,
etwas für die Sauberkeit zu tun
und ein Zeichen gegen littering
zu setzen. Schulklassen, famili-
en, einzelpersonen, freundes-
kreise, unternehmen, Vereine
oder nachbarschaftsgruppen
sind seit 2004 dazu eingeladen
andemStadtsauberkeitstag teil-
zunehmen. Der aktionstag sen-
sibilisiert dafür, dass Stadtsau-
berkeit alle angeht. Denn jeder
noch so kleine Beitrag ist wert-
voll.
auch in Beuel werden wieder
viele auf den Beinen sein. Zum
Beispiel die Bürgervereine
Holzlar, Kohlkaul, Roleber-
Gielgenunddie freiwilligeFeu-
erwehr und Jugendfeuerwehr
der Orte. treffpunkte sind um 15
uhr auf dem kohlkauler platz
und auf dem Schulhof der OGS
am heideweg. Zusätzlich gibt es
um 15.30 uhr einen treffpunkt
„omBerg“ auf demparkplatzvor
der ehemaligenlandwirtschafts-
kammer. eingeladen sind alle
Mitglieder und holzlarer - von
jung bis alt! Beim gemeinsamen
abschluss können sich dann alle
teilnehmer imGebäude der frei-
willigen feuerwehr nach der ak-
tion stärken. kuchenspenden
werden dort nachmittags übri-
gens gerne angenommen!
ein richtig volles programm
gibt es amkommendenWochen-
ende in Vilich-Müldorf: am 14.
März wird Vilich-Müldorf im
rahmen von „Bonn picobello“
vonMüll befreit. ab 10 uhr stellt
der Bürgerverein neben hand-
schuhen und Mülltüten auch

kaffee und kakao für alle helfe-
rinnen bereit. alle können ein-
fach an der Mühlenbachhalle
vorbeikommen und mitmachen.
am 15. März findet von 13 bis 17
uhr der zweite klimatag statt.
Wie letztes Jahr dreht sich die
Veranstaltung rund um´s klima,
den Garten und um regionale
produkte. Der tag startet mit ei-
ner Saatgut- und Gartentausch-
börse, auf der pflanzen, Saatgut
aber auch Gartenbücher und an-
dere Gartenutensilien ihren Be-
sitzerwechseln können.Dieteil-
nahme ist kostenfrei und
erfordert keine anmeldung. Das
gilt auch für die anschließenden
Vorträge ab 14:30 uhr. Vilich-
Müldorfer/innen und nachbarn
gestalten das Vortragspro-
gramm, in dem es darum geht,
wie man selbst konkret das kli-
ma schützen kann, warum und
wie sich jungeMenschenbei „fri-
day for future“ engagieren und
wie regionale produkte ihren
Weg auf Stadtteilmärkte finden.
Der Bürgerverein stellt die er-
gebnisse des lotGar-projektes
vor und präsentiert die beiden
neuen initiativen zur klimaan-
passungundzu einemmöglichen
Wochenmarkt inVilich-Müldorf.
„für alle Gartenbesitzer hat sich
derBürgerverein etwasBesonde-
res ausgedacht“, meint Joachim
clemens,Mitorganisator deskli-
matages: „Wir habenhumuserde
bestellt, die man am 14. und 15.
März an der Mühlenbachhalle
selbst in bereitgestellte Bottiche
schaufeln unddannmit eineme-
lastenrad zu sich nach hause
fahren kann“. Das detaillierte
programm- inkl. informationen
zur Bestellung der Gartenerde-
ist auf www.bv-vilich-mueldorf.
de veröffentlicht.

auch Beuelwirdwieder picobello

Alle Jahre wieder treffen sich auch in Beuel engagierte Menschen, um die Natur von dem Unrat zu be-
freien, den rücksichtslose Zeitgenossen einfach so entsorgt haben. Foto: Müller/Archiv

Großer aktionstag am kommenden Samstag - BürgervereinVilich-Müldorf lädt zum zweiten „klimatag“ ein

Geislar (red).auf recht unter-
schiedliches interesse stießen
zwei informationsveranstaltun-
gen der Stadt zum geplanten
neubau eienes kinderspielplat-
zes im neubaugebiet Geislar-
West ende vergangenen Jahres.
Waren beim auftaktgespräch
noch 39 kinder und 37 erwach-
sene dabei und brachten ihre
Vorstellungen und Wünsche für
den neuen Spielplatz in die pla-
nung ein, so waren es anfang
Dezember gerademal 12 eltern-
teile und gleichviel kinder, de-
nen lou krahnke vom amt für
kinder, Jugend und familie der
Stadt Bonn und Jugendpflegerin
für Beuel, sowie Werner Böhm
vom planungsbüro und Barbara
lindlar vom amt für Stadtgrün
die ersten ideen zur umsetzung
vorstellten: Gebaut werden soll
an der Schwester-Melania-Stra-
ße/ecke im Rübengarten. Das in
denhaushalt eingestellte Budget
beträgt 125.000 euro.
umsetzen sollten die land-
schaftsplaner nach Wünschen
der kinder einen Spielplatz mit

Spielgeräten für einen abenteu-
er- oder Wasserspielplatz. Die
erwachsenen kündigten an,
Spenden für denSpielplatz sam-
meln zu wollen, um das städti-
sche Budget etwas zu erhöhen.
Vorgestellt wurden zwei flä-
chenkonzepte sowie eine kleine
auswahl an möglichen Spielge-
räten. Diese wurden engagiert,
lebhaft und konstruktiv disku-
tiert.
Bei den planungen müssen
abernicht nur gestalterische ide-
en, sondern auch aspekte der
straßenseitigen erschließung,
des anlegens von rasen- und
Sand- und Ruheflächen oder ei-
ne Wegeplanung berücksichtigt
werden. eine große rolle muss
auchder pflege derGesamtanla-
ge rechnung getragenwerden.
eine dementsprechend aktua-
lisierte planung sowie die einlei-
tung des Vergabeverfahrens soll
in der BV Beuel im März be-
schlossenwerden.WennderBau
dann zügig in angriff genom-
men wird, können die pänz ab
herbst dort spielen.

Viele ideen zum
thema Spielplatz

Die anwesenden Eltern und Serge Mpouma, Vorsitzender des Bür-
gervereins Geislar (hinten links) entschieden sich in Absprache mit
den Planern für die hier dargestellte Variante 1. Foto: Müller

politik entscheidet über geplanten neubau


